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         Linz, am 9. Oktober 2020 

 

Liebe Universitätsangehörige, 
 
heute hat die Ampelkommission des Gesundheitsministeriums für Linz den „Ampelstatus Orange“ 
aktiviert. Für die Universitäten gilt dies nach Rücksprache mit dem für uns zuständigen 
Bildungsministerium jedoch nicht zur Gänze.  
 
Universitäten können in weiten Teilen im „Ampelstatus Gelb“ weiterarbeiten. Der bisherige 
Ampelstatus Gelb gilt weiterhin für: 

• Den Zutritt zu den Unigebäuden 

• Die Lehrveranstaltungen 

• Die Prüfungen 

• Die Bibliothek 

• Die Anwesenheit des Verwaltungspersonals 

 
 
Ab Montag gelten in folgenden Bereichen der Kunstuniversität Regelungen des „Ampelstatus 
Orange“: 

• Veranstaltungen 

Veranstaltungen werden abgesagt bzw. digital abgehalten.  
Ein Betreten der Universitätsgebäude, z.B. zum Besuch einer Ausstellung, ist einzeln möglich. 

• Mobilitäten 

Es dürfen keine Exkursionen auch innerhalb von Österreich stattfinden. Dienstreisen bedürfen der 
Genehmigung des Rektorats. 

• Besprechungen 

Alle Besprechungen sollen online abgehalten werden. 

• Risikogruppen 

Angehörige von Risikogruppen werden dringend aufgefordert, sich in der Personalabteilung zu 
melden, damit eine Homeoffice-Regelungen vereinbart wird. 
 



 

Die mit dem „Ampelstatus Orange“ verbundene Verschärfung der Hygienemaßnahmen in Linz kann zu 
einer Entspannung der Lage führen. Möglich ist aber auch, dass es trotzdem zu einem weiteren Anstieg 
der Infektionszahlen kommt. Daher müssen wir uns auch für die Kunstuniversität auf eine 
Ampelschaltung „Orange“ vorbereiten. Besonders im Bereich Lehre muss der Anteil der Distanzlehre 
erhöht werden und die jetzt mögliche Präsenz genutzt werden, um ins Semester einzusteigen und eine 
vielleicht bevorstehende Distanzlehre vorzubereiten. 
 
Wir hoffen, dass wir alle gesund durch den Herbst kommen und senden herzliche Grüße 
 
Für das Rektorat 
 
Brigitte Hütter 
 
  

Dear members of university, 

today, the Ministry of Health’s ‘traffic light’ commission has introduced traffic light status orange. 
However, after consulting the responsible Ministry of Education, we have learned that this status does 
not fully apply to the universities. 

To a large extent, universities can continue to operate under traffic light status yellow. The yellow 
phase continues to apply to the following: 

• Access to university buildings  

• Classes 

• Examinations 

• Library services 

• Administrative staff’s presence at the university 

 

Starting Monday, traffic light status orange applies to the following areas: 

• Events 

Events are cancelled or take place as online events. 

Access to the university buildings, e.g. for exhibitions, is permitted to individual visitors only. 

• Mobilities 

Excursions, even within Austria, are not permitted. Business trips require the Rectorate’s approval. 

• Meetings 

All meetings should take place online. 

• At-risk groups 

At-risk persons are urgently requested to contact the HR department in order to decide on home-office 
regulations. The introduction of stricter hygiene measures for Linz, prompted by traffic light status 



 

orange, can lead to an improvement of the situation. Still, it is possible that infection numbers will 
continue to rise, and the University of Art and Design must prepare for traffic light status orange. 
Especially the proportion of distance learning must be increased. Regular (physically attended) classes, 
which are still possible at the moment, must be used for a successful start into the semester and to 
prepare for a potentially imminent switch to distance learning. 

We hope that all of us will pass this autumn in good health and send our warmest regards. 

For the Rectorate 

Brigitte Hütter 

 

 


